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Seit Beginn der Brexit-Debatte ist bei Teilen der Schwei-
zer EU-Gegnerschaft ein interessantes Phänomen zu
beobachten: die Grossbritannien-Sehnsucht. Ihre
Anzeichen sind: derWunsch nach sogenannt klaren
Verhältnissen gegenüber der EU, nach demharten
Schnitt imVerhältnis zu Brüssel, das Pochen auf Eigen-
ständigkeit und Exzentrik,manchmal das Hoffen auf
ein Auseinanderbrechen der europäischen Institutio-
nen.Wer so denkt, zeigt erstaunlicherweisewenig Ver-
ständnis für schweizerische Eigenarten. Die Schweiz
bleibt eine Antithese – auch gegenüber demVereinigten
Königreich. Gewiss, die Briten haben jede Sympathie
verdient (diese Zeitung hat ihnen letztes Jahr einewohl-
wollende Sonderausgabe gewidmet). Aber imVerhältnis
zur EU ist die Schweiz bedeutendweiter, als es die
Briten jetztmit demVollzug des Brexits sind. Die Eid-
genossenschaft ist draussen, aber dennoch Teilhaberin
anwichtigen europäischen Errungenschaftenwie etwa
demBinnenmarkt. IhreMethode ist zwar überweite
Strecken unelegant, entspricht aber voll und ganz ihrem
Wesenskern: dem steten Ausgleich von Interessen, dem
Geben undNehmen, demAusspielen von Stärke und
Bauernschläue bei gleichzeitiger Kompromissbereit-
schaft. So zuwerdenwie die Briten, wäre für die
Schweiz gegenüber der EU ein Rückschritt. Luzi Bernet

Sorry, aberalsVorbild fürdie
Schweiz taugendieBritennicht

Brexit

Sie scheinenwie Relikte aus einer vergangenen Epoche:
Warenhäusermit ihrem breiten Sortiment für alle
Schichten und jedes Bedürfnis, Shoppingcentermit
ihrer Verheissung des ungezügelten Konsums. Hier gibt
es alles, wasman braucht, und alles unter einemDach.
Das Glattzentrum inWallisellen ist der grösste Konsum-
tempel der Schweiz. DieseWoche hat ihn dieMigros
offiziell zumVerkauf angeboten. Schon länger sucht der
orange Riese auch für dieMarke Globusmit ihrem
Flaggschiff an der Zürcher Bahnhofstrasse einen neuen
Eigentümer. Dass sich dieMigros nun gleich von zwei
ihrer wertvollenHäuser trennenwill, mag auf den
ersten Blick überraschen. Doch die Verkaufsabsicht ist
auch ein Zeichen desWandels imHandel. Das viel
gepriesene «Einkaufserlebnis» ist für die Kundschaft
zwiespältig geworden.Mit demAuto durch den Stau
dieMall ansteuern, das ist von gestern.Man shoppt an
Bahnhöfen und Flughäfen, deren Läden auch sonntags
offenstehen, oder noch lieber onlinemit bequemer
Lieferung direkt ins Haus. Die Erben Gottlieb Duttwei-
lers drängt die Zeit. Sie wollen undmüssenmit dem
Geld aus den Immobilienverkäufen aufbrechen in die
Welt des Handels vonmorgen.David Strohm

VerkaufvonKonsumtempeln
ist einZeichenderZeit

Migros

DemFreispruch vonDonald Trump steht nun nichts
mehr imWege.Mögliche neue Zeugen imAmtsent-
hebungsverfahrenwerden im Senat nichtmehr vorgela-
den. Auch der frühere Sicherheitsberater John Bolton
nicht. Dieser könnte bestätigen, dass der US-Präsident
Zahlungen an die Ukraine an die Bedingung geknüpft
hatte, Untersuchungen gegen seinen politischen Gegner
anzustellen. Die Republikanerwollen das aber nicht
hören. Sie wissen, dass Trump getan hat, was ihm vor-
geworfenwird. Für sie sind Trumps Taten unange-
bracht, aber kein Grund für eine Amtsenthebung. Damit
schwächen die Republikaner die Institutionen der USA.
Und Trump könnte dies als Freipass verstehen, zu tun
und zu lassen, was er will.GordanaMijuk

EinFreipass fürTrump
USA

Sobald die Strafrichterin ihr Urteil
spricht, endet dasMandat des Pflicht-
verteidigers. Im Strafvollzug stehen
dann die Häftlinge ohne Rechtsbei-

stand einer totalen Institution gegenüber.
Dort können sie sich selbst bei weitreichen-
den Fehlentscheiden oder Schikanen
schlecht zurWehr setzen. Aus demGefäng-
nis heraus lässt sich kaum kundige Hilfe
organisieren, zumal es nur wenige Anwältin-
nen gibt, die im Strafvollzugsrecht speziali-
siert sind: Die einschlägigen rechtlichen
Grundlagen sind ein schwer durchschau-
bares Konglomerat aus Konkordaten,
kantonalen Erlassen undHausordnungen;
der Anwalt bleibtmeist unbezahlt, da die
Betroffenen kein Geld haben, und ihnen
die unentgeltliche Rechtspflege vielfach
verweigert wird.

Befindet sich der Gefangene in einer sta-
tionären psychiatrischenMassnahme, ist
seine Ausgangslage noch prekärer. Er sieht
sich dort – zusammenmit seiner allfälligen
Anwältin –mit psychiatrischemFachwissen
konfrontiert, das sich kaumüberprüfen lässt.
Ähnliche Probleme stellen sich auch bei
Fürsorgerischen Unterbringungen oder im
Invalidenversicherungsrecht. Gerade bei der
Invalidenversicherung ritzt beispielsweise
die Nähe der amtlichenmedizinischen Sach-
verständigen zu den staatlichen Versiche-
rungen seit Jahren die Fairness des Verfah-
rens. Auf den Punkt gebracht, geht es um
Folgendes: Diemedizinischen Gutachter
sindwirtschaftlich von der Sozialversiche-
rung abhängig, die ihnen den Auftrag
gegeben hat. Ihre Expertisen sind zudem
kaumüberprüfbar; zur Kontrolle wären teure
Privatgutachten nötig, die gerade für eine
IV-Bezügerinmeist unerschwinglich bleiben.
Die Entscheidungsgrundlagen der Versiche-
rungwerden damit fragwürdig, der Rechts-
schutz der Betroffenenwegen deren
begrenzterMittel eingeschränkt.

Ganz ähnlich ist das Problem für Leute,
die auf Sozialhilfe angewiesen sind: Diese
haben grundsätzlich keineMittel, um einen

Anwalt zu zahlen, und ein unentgeltlicher
Rechtsbeistandwird selten gewährt. Über-
rascht es da irgendjemanden, dass es kaum
Advokaturen gibt, die sich dem Sozialhilfe-
recht verschreiben? Kundige Rechtsberatung
lässt sich hier nichtmarktförmig organisie-
ren. Und die Unabhängige Fachstelle für
Sozialhilferecht, die da unentgeltlich Rechts-
hilfe gewährleistet, ist ständig überlastet;
die von ihr veröffentlichten Zahlen und Fall-
vignetten zeigen jedenfalls eindrücklich,
dass gerade in diesemRechtsgebiet oft krass
rechtswidrig entschiedenwird.

Ein Gegenbeispiel dazu könnte das neue
Asylrecht sein, denktman. Hier scheint sich
die Lage seit der letzten Gesetzesrevision
etwas entschärft zu haben; neu ist zwingend
ein unentgeltlicher Rechtsbeistand vorge-
schrieben. Dabei handelt es sich allerdings
nicht umunabhängige Rechtsanwälte, und
mit den gewährten Fallpauschalen von teils
bloss rund 500 (!) Schweizer Franken ist eine
seriöse Vertretung in diesen komplexen Ver-

fahrenmit hochtraumatisierten Klienten
verunmöglicht; derWeiterzug ans Bundes-
gericht ist in Asylverfahren ohnehin abge-
schnitten.

Es ist kein Zufall, in welchen Gebieten sich
die hier skizziertenMissstände beobachten
lassen. ImKern geht es immer um gesell-
schaftliche Gruppenmit wenig sozioökono-
mischen Ressourcen; sie haben nicht nur
politisch einen schweren Stand, sondern
auch rechtlich. Die Interessen vonMietern,
Arbeitnehmerinnen oder Konsumentinnen
sind da noch nicht einmal gemeint. Sie sind
zwar imDirektvergleichmit den Vermiete-
rinnen, den Arbeitgebern oder den Unter-
nehmen ökonomisch ebenfalls weniger pri-
vilegiert. Ihre Interessen lassen sich aber
politisch und juristisch noch einigermassen
bündeln und vertreten. Denn ihre Anliegen
betreffen eine stattliche Anzahl vonMen-
schen, die hinsichtlich ihres ökonomischen,
sozialen oder kulturellen Kapitals teils eben-
falls gut situiert sind.

Die Interessen der Asylsuchenden, der
Zwangspsychiatrisierten, der Sozialhilfe-
bezügerinnen, Invaliden oder Strafgefange-
nen haben dagegen einen noch viel schwere-
ren Stand. Denn es handelt sich um jeweils
weniger Betroffenemit – und darauf kommt
es entscheidend an –meist sehr einge-
schränkten sozioökonomischen Ressourcen
und geringen Gestaltungsräumen in ihrer
gesamten Lebensführung. Sie stehen des-
halb im Ergebnis vielfach allein amRand,
weil sie nur auf die Solidarität derMehrheits-
gesellschaft hoffen, aber keine schlagkräftige
Lobby bilden können.

Es entspricht somit fast einer unausweich-
lichen Logik, dass Letztere wenige Fürspre-
cher in der Politik und der Justiz haben, dass
sie kaumAnwälte finden und ihnen daher
der Zugang zumRecht regelmässig versperrt
bleibt. Der Ausnahmezustand fürMarginali-
sierte ist somit auch in den liberalen Rechts-
staat systemisch eingeschrieben; der Rechts-
schutz versagt just dort, wo es besonders
auf ihn ankäme.

DerexterneStandpunkt

UnserLandkommedemIdeal einesRechtsstaatesnahe–glaubenwir.
WerohneGeldundEinfluss ist, hat es allerdings auchhierzulande sehr
schwer, zu seinemRecht zukommen, zeigtStephanBernard

InderSchweizhabennichtalleden
gleichenZugangzumRecht
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StephanBernard

Stephan Bernard, 44, ist seit 2004 Rechts-
anwalt in Zürich. Sein Spezialgebiet ist die
Strafverteidigung. Bernard studierte Jus
in Bern, Tübingen und Zürich und verfügt
über eine Ausbildung als Mediator. Neben-
beruflich engagiert er sich unter anderem
ehrenamtlich im Vorstand der Unabhängi-
gen Fachstelle für Sozialhilferecht.


